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VERWALTUNGSGERICHT 
TRIER 

BESCHLUSS 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

des ***, 

- Antragsteller - 

 

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. Payrhubert & Werner, Mainzer 
Straße 2, 55411 Bingen, 

 

g e g e n  

 

den Landkreis Bernkastel-Wittlich, vertreten durch den Landrat, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Wittlich, 

- Antragsgegner - 

 

 

w e g e n  Schornsteinfegerrechts  
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 

 

Veröffentlichungsfassung! 
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hat die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts Trier aufgrund der Beratung vom 
21. Oktober 2021, an der teilgenommen haben 

*** 
*** 
*** 

beschlossen: 

Der Antrag wird abgelehnt. 

Der Antragsteller trägt die Kosten des Verfahrens 

Der Streitwert wird auf 7.500,00 € festgesetzt. 

 

Gründe 

Der zulässige Antrag hat keinen Erfolg.  

Der dahingehend auszulegende Antrag des Antragstellers, die aufschiebende 

Wirkung seines Widerspruchs gegen die Ziffer 1) der Verfügung des 

Antragsgegners vom 10. September 2021, mit der die Bestellung als 

bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger aufgehoben wurde, ist gemäß  

§ 80 Abs. 5 der Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO – statthaft. Einem 

Widerspruch gegen die auf § 12 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes über das Berufsrecht 

und die Versorgung im Schornsteinfegerhandwerk (Schornsteinfeger-

Handwerksgesetz) vom 26. November 2008 (BGBl I, S. 2242), zuletzt geändert 

durch Art. 4 des Gesetzes vom 9. Juni 2021 (BGBl. I, S. 1654), – SchfHwG – 

gestützte Verfügung kommt von Gesetzes wegen nach § 12 Abs. 3 SchfHwG keine 

aufschiebende Wirkung zu. 

Nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO kann das Gericht der Hauptsache in den Fällen des 

§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3 VwGO die aufschiebende Wirkung eines 

Rechtsbehelfs ganz oder teilweise anordnen, im Falle des § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO 

ganz oder teilweise wiederherstellen. Für die im Rahmen dieser Entscheidung 

durchzuführende Interessenabwägung ist entscheidend, ob das private Interesse 

des Antragstellers an der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung seines 

Rechtsbehelfs oder aber das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung des 
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angefochtenen Bescheides überwiegt. Das öffentliche Interesse am Sofortvollzug 

überwiegt regelmäßig dann, wenn der angefochtene Verwaltungsakt rechtmäßig, 

der hiergegen eingelegte Rechtsbehelf mithin erkennbar aussichtslos ist. Der 

Antragsteller hat kein schützenswertes Interesse, den Vollzug eines ersichtlich zu 

Unrecht angegriffenen Verwaltungsaktes bis zur Entscheidung der Hauptsache zu 

verhindern. Ein überwiegendes Interesse an der Wiederherstellung bzw. Anordnung 

der aufschiebenden Wirkung ist in der Regel dann anzunehmen, wenn der 

eingelegte Rechtsbehelf im Hauptsacheverfahren voraussichtlich zum Erfolg führen 

wird, da an der sofortigen Vollziehung erkennbar rechtswidriger Verwaltungsakte 

kein öffentliches Interesse besteht. Sind schließlich die Erfolgsaussichten in der 

Sache offen, sind die sonstigen Interessen der Beteiligten gegeneinander 

abzuwägen. Dabei ist die aufschiebende Wirkung des Rechtsbehelfs dann 

herzustellen, wenn das öffentliche Vollzugsinteresse das Aufschiebungsinteresse 

des Betroffenen nicht überwiegt. 

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze muss vorliegend die 

Interessenabwägung zuungunsten des Antragstellers ausfallen, da sich der 

streitgegenständliche Bescheid des Antragsgegners vom 10. September 2021 nach 

der im Eilverfahren allein möglichen und gebotenen summarischen Prüfung im 

maßgeblichen Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung als rechtmäßig erweist.  

Die Verfügung ist formell nicht zu beanstanden. Zwar wurde dem Antragsteller nicht 

nach § 28 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz – VwVfG – i.V.m.  

§ 1 Landesverwaltungsverfahrensgesetz Rheinland-Pfalz – LVwVfG – vor Erlass 

der Verfügung Gelegenheit gegeben, sich im Hinblick auf die Sachentscheidung zu 

allen entscheidungserheblichen Tatsachen zu äußern. Dieser Anhörungsmangel 

wurde jedoch – sofern nicht ohnehin von der Entbehrlichkeit einer Anhörung gemäß 

§ 28 Abs. 2 Nr. 1 VwVfG ausgegangen wird, wofür hier einiges spricht –  im 

vorliegenden Eilverfahren gemäß § 1 LVwVfG i.V.m. § 45 Abs. 1 Nr. 3,  

Abs. 2 VwVfG geheilt. Die erforderliche Anhörung, die bis zum Abschluss der letzten 

Tatsacheninstanz eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens möglich ist, ist im 

vorliegenden Eilverfahren nachgeholt worden. Eine schriftsätzliche Stellungnahme 

der Behörde im gerichtlichen Eilverfahren kann eine Nachholung der Anhörung 

dann bewirken, wenn sich die Behörde in ihrem Schriftsatz nicht nur auf die 

Verteidigung der einmal getroffenen Verwaltungsentscheidung beschränkt, sondern 
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eindeutig und klar zu erkennen gibt, dass sie ein etwaiges Vorbringen des 

Betroffenen zur Kenntnis genommen und gewürdigt hat, aber dennoch bei ihrer 

erneuten Entscheidung zu dem Ergebnis gekommen ist, dass die Verfügung 

aufrechterhalten bleibt (so: BayVGH, Beschluss vom 8. Oktober 2015  

– 15 CS 15.1740 –; OVG NRW, Beschluss vom 11. Februar 2014 – 15 B 69/14 –; 

SächsOVG, Beschluss vom 2. Februar 2012 – F 7 B 278/11 –; VG Neustadt, 

Beschluss vom 7. August 2017 – 5 L 881/17.NW –; alle juris; a.A.: HessVGH, 

Beschluss vom 23. September 2011 – 6 B 1701/11 –, juris). In Anwendung dieser 

Grundsätze hat der Antragsgegner den Anhörungsmangel durch seine ausführliche 

Stellungnahme in der Antragserwiderung geheilt. Der Antragsgegner hat sich darin 

mit den von dem Antragsteller vorgetragenen Argumenten auseinandergesetzt und 

ist gleichwohl bei seiner Verfügung geblieben.  

Auch materiell-rechtlich ist die Verfügung nicht zu beanstanden.  

Rechtsgrundlage für die Aufhebung der Bestellung des Antragstellers zum 

bevollmächtigten Bezirksschonsteinfeger ist § 12 Abs. 1 Nr. 2 SchfHwG. Danach ist 

die Bestellung aufzuheben, wenn Tatsachen nachweislich belegen, dass der 

bevollmächtigte Bezirksschonsteinfeger die erforderliche persönliche oder fachliche 

Zuverlässigkeit für die Ausübung des Amtes nicht besitzt.  

Die persönliche und fachliche Zuverlässigkeit besitzt der bevollmächtigte 

Bezirksschornsteinfeger nur, wenn er nach dem Gesamtbild seiner Persönlichkeit 

die Gewähr einer jederzeitigen ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Berufs- und 

Amtspflichten bietet (BVerwG, Urteil vom 7. November 2012 – 8 C 28/11 –, juris). 

Dabei hat der Bezirksschornsteinfeger eine Doppelstellung. Er gehört gemäß  

§ 8 Abs. 2 S. 1 SchfHwG als Gewerbetreibender dem Schornsteinfegerhandwerk 

an und übt zugleich gemäß § 8 Abs. 2 S. 2 SchfHwG hoheitliche Tätigkeiten aus, 

insbesondere bei der Führung der Kehrbücher nach § 13 SchfHwG, der 

Feuerstättenschau nach § 14 Abs. 2 S. 1 und bei Erlass des 

Feuerstättenbescheides nach § 14a SchfHwG. Der bevollmächtigte 

Bezirksschornsteinfeger hat demnach im Vergleich zu anderen Handwerkern eine 

Sonderstellung inne, bei der die öffentlich-rechtlichen Elemente überwiegen. Für ihn 

gelten nicht nur die Anforderungen des allgemeinen Gewerbe- und 

Handwerkrechts, sondern er muss darüber hinaus auch die Gewähr dafür bieten, 
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diejenigen spezifischen Amtspflichten zu erfüllen, die sich gerade aus der 

Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben begründen (BVerwG, a.a.O., VG München 

Urteil vom 28. Mai 2019 – M 16 K 17.4056 –, juris). 

Der Bezirksschornsteinfeger nimmt seine öffentlichen Aufgaben unter Ausübung 

hoheitlicher Befugnisse wahr. Er ist insofern Beliehener. Ihm wird ein Kehrbezirk 

zugewiesen, in dem er zur Vornahme der in den §§ 13 ff. SchfHwG normierten Kehr- 

und Überprüfungsarbeiten unter Ausschluss jeden Wettbewerbs allein befugt ist. 

Die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken und Räumen sind nach  

§ 1 Abs. 3 SchfHwG verpflichtet, dem Bezirksschornsteinfeger und seinen 

Bediensteten zur Ausübung der Kehr- und Überwachungsaufgaben den Zutritt zu 

ihren Grundstücken und Räumen zu gestatten. Er tritt den Eigentümern und 

Besitzern von Grundstücken und Räumen damit hoheitlich gegenüber und ist 

deshalb wie jede Behörde an Gesetz und Recht gebunden. Ein 

Bezirksschornsteinfeger, der nicht die Gewähr bietet, die geltende Rechtsordnung, 

insbesondere die Grundrechte der Eigentümer und Besitzer von Grundstücken und 

Räumen in seinem Kehrbezirk jederzeit verlässlich zu beachten, ist persönlich 

unzuverlässig gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 2 SchfHwG (BVerwG, a.a.O.). Auf ein 

persönliches Verschulden kommt es dabei nicht an (VG Würzburg, Beschluss vom  

2. März 2021 – W 8 S 21.241 –, juris m.w.N.) 

Die Zuverlässigkeit beurteilt sich anhand von Tatsachen, welche auf sein künftiges 

Verhalten in Ausübung seines Amtes schließen lassen. Von der Behörde wird somit 

eine Wertung von Tatsachen verlangt, verbunden mit einer Prognose auf das 

künftige Verhalten des bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers. Dabei entspricht 

es den allgemeinen Grundsätzen des Rechts der Gefahrenabwehr, umso strengere 

Anforderungen an die Zuverlässigkeit zu stellen, je schutzwürdiger die Rechtsgüter 

sind, die gefährdet werden können und je höher der mögliche Schaden ist (BVerwG, 

a.a.O., BayVGH, Beschluss vom 21. Mai 2021 – 22 CS 21.858 –, juris). In 

Anbetracht der dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger übertragenen 

öffentlichen Aufgaben im Bereich des präventiven Brand- und Immissionsschutzes 

sind an dessen Zuverlässigkeit hohe Anforderungen zu stellen (VG Würzburg, 

a.a.O., VGH BW, Beschluss vom 6. September 1990 – 14 S 1080/90 –, beide juris 

m.w.N.).  
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Für die Entscheidung über die Zuverlässigkeit des bevollmächtigten 

Bezirksschonsteinfegers ist auf die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse im 

Zeitpunkt der letzten behördlichen Entscheidung abzustellen. Der bevollmächtigte 

Bezirksschonsteinfeger hat nach Aufhebung seiner Bestellung die Möglichkeit, sich 

nach §§ 9, 9a SchfHwG um einen frei werdenden Bezirk zu bewerben. Dies schließt 

aus, die für eine Wiedergestattung relevanten Umstände im laufenden 

Anfechtungsprozess zu berücksichtigen (VG München, a.a.O., BVerwG, a.a.O.). 

Bei der Prüfung und Beurteilung der persönlichen Zuverlässigkeit ist auch 

vergangenes außerberufliches, in diesem Sinne privates, Verhalten in den Blick zu 

nehmen, sofern dieses Anhaltspunkte für künftiges berufliches Verhalten bietet. Es 

geht allein darum, eine, auf der Grundlage des bisherigen Verhaltens des 

Bezirksschornsteinfegers zu befürchtende, Verletzung berufsbezogener Pflichten 

zu verhindern (BVerwG, a.a.O.). Dabei ist es zulässig, für die erforderliche 

Prognose aus den bereits vorhandenen tatsächlichen Umständen auf ein 

wahrscheinliches zukünftiges Verhalten zu schließen (VG Gera, Beschluss vom  

23. Oktober 2020 – 4 E 1357/20 Ge –, BeckRS 2020, 45025). 

Eine Tatsache im oben beschriebenen Sinn ist nachweislich belegt, wenn sie über 

einen bloßen Verdacht hinausgeht, mithin ein belastbarer, objektiver Sachverhalt 

vorliegt (VG Würzburg, Beschluss vom 2. März 2021 – W 8 S 21.241 –, juris).  

Bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 12 Abs. 1 Nr. 2 SchfHwG ist die 

Bestellung zum bevollmächtigten Bezirksschonsteinfeger zwingend aufzuheben, 

ohne dass der Behörde ein Ermessenspielraum zusteht (BayVGH, Beschluss vom 

15. Mai 2013 – 22 ZB 12.2262 –, juris).  

Ausgehend hiervon ist derzeit substantiiert belegt, dass der Antragsteller 

unzuverlässig im Sinne des § 12 Abs. 1 Nr. 2 SchfHwG ist.  

Dies ergibt sich hier bereits aus dem Umstand, dass der Antragsteller in erheblicher 

Weise strafrechtlich in Erscheinung getreten ist und die von ihm begangenen 

Straftaten zudem einen direkten Zusammenhang zu seiner beruflichen Tätigkeit 

aufweisen.  
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Der Antragsteller vereinnahmte im Rahmen seiner Diensttätigkeit Rechnungen in 

bar und erfasste die Erlöse jedoch nicht bzw. nicht ordnungsgemäß in seiner 

Buchführung, insbesondere in dem hoheitlich zu führenden Kehrbuch. Tatsächlich 

führte der Antragsteller zwei elektronische Kehrbücher. Eines zwecks 

Dokumentation im Sinne des § 19 SchfHwG, das ordnungsgemäß geführt wurde, 

und ein zweites für den Fall einer Betriebsprüfung durch das Finanzamt, das die 

genannten Mängel aufwies. Sowohl die Vereinnahmung der Einnahmen in bar als 

auch die nicht korrekte Buchführung nutzte der Antragsteller bewusst aus, um ab 

dem Veranlagungszeitraum *** seine Umsätze und Einnahmen gegenüber dem 

zuständigen Finanzamt nicht in voller Höhe zu erklären. Dabei hat der Antragsteller 

Zahlungen der Einkommens-, Gewerbe- und Umsatzsteuer sowie des 

Solidaritätszuschlages in Höhe von rund *** € von November *** bis September *** 

verkürzt.  

Die von ihm ausgeübte Steuerhinterziehung in *** Fällen und die Falschbekundung 

im Amt stellen gerade im Hinblick auf seine Stellung als Beliehener erhebliche 

Verstöße dar. Sie wurden mit einer Gesamtfreiheitsstrafe von ***, deren 

Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde, geahndet, wobei die 

Falschbeurkundung im Amt mit einer Freiheitsstrafe von *** und die *** Fälle der 

Steuerhinterziehung mit Geldstrafen in unterschiedlichen Höhen, entsprechend der 

jeweiligen Schadenshöhe, geahndet wurden.  

Unter Berücksichtigung der Gesamtumstände, das sind namentlich einerseits die 

Höhe der verhängten Strafe (der Strafrahmen für die begangenen Delikte beträgt 

jeweils Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren), die Höhe der verkürzten 

Abgaben von rund *** € und der Zeitraum der Tatbegehung und andererseits, die 

bisherige Straffreiheit, die geständige Einlassung in der mündlichen Verhandlung 

vor dem Strafrichter und die Begleichung der ausstehenden Steuern, überwiegen 

die gegen den Antragsteller sprechenden Umstände hier schwer. Es handelt sich 

hierbei auch nicht lediglich um einen einmaligen Tathergang. Vielmehr erfolgte die 

konkrete Tatausführung des Antragstellers in einer Vielzahl von Teilakten und 

erstreckte sich über einen Zeitraum von rund vier Jahren. Darüber hinaus zeugt 

auch das geschickte und vor allem planvolle Handeln des Antragstellers, gerade 

auch das Führen eines zweiten Kehrbuches zur Vertuschung von Einnahmen, von 

einem großen Maß an krimineller Energie. Es handelt sich hier in keiner Weise um 
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eine einmalige Verfehlung oder ein sog. Augenblicksversagen.  

Erschwerend kommt hier hinzu, dass der Antragsteller unter Ausnutzung seiner 

beruflichen Stellung gehandelt hat. Der Antragsteller hat damit das Vertrauen in ihn 

als Bezirksschornsteinfeger und mithin als Beliehener missbraucht, um sich zu 

bereichern. Zwar hat der Antragsteller sich geständig gezeigt, die vom Gericht 

verhängte Strafe bezahlt und auch die hinterzogenen Steuern abgeführt, gerade bei 

der Abführung der hinterzogenen Steuer handelt es sich jedoch um die Erfüllung 

einer ohnehin bestehenden Verpflichtung. Hinzu kommt, dass der Sachverhalt nur 

aufgrund der Ermittlungen der Steuerbehörde ans Licht gekommen ist, ansonsten 

hätte der Antragsteller sein Verhalten wohlmöglich fortgeführt. Die Abführung der 

hinterzogenen Steuern erfolgte ohnehin vor dem Hintergrund des anhängigen 

Strafverfahrens und somit nicht gänzlich freiwillig. 

Auch der vom Antragsteller genannte Anlass für die Taten, nämlich Geldsorgen 

wegen der Trennung von ***, vermag hier keine für den Antragsteller günstige 

Prognose zu ermöglichen und eine etwaige Wiederholungsgefahr auszuschließen. 

So hat der Antragsteller bereits Steuern für das Jahr *** verkürzt – die 

entsprechenden Steuererklärungen wurden Ende des Jahres ***  

angefertigt –, obwohl er nach der ***vereinbarung erst ab *** Unterhalt an *** 

bezahlen musste. Zudem ist den Akten der Staatsanwaltschaft *** zu entnehmen, 

dass der Antragsteller im Prüfungszeitraum viel gereist und im *** in sein neues 

Haus eingezogen ist und vom privaten Konto keinerlei Einrichtungsgegenstände 

bezahlt wurden (Bl. 15 der Akte der Staatsanwaltschaft ***), sodass doch Zweifel 

daran bestehen, dass Grund für die Steuerhinterziehung allein die Trennung von *** 

und die damit verbundenen finanziellen Nöte gewesen sind. Unabhängig davon 

besteht ohnehin die Gefahr, dass es bei zukünftigen finanziellen Engpässen erneut 

zu einem Fehlverhalten kommen wird, dies auch, weil hier Steuern in nicht 

unerheblichem Umfang hinterzogen wurden und eine erhebliche kriminelle Energie 

an den Tag gelegt worden ist. 

Bereits das Anhäufen erheblicher Steuerrückstände lässt die persönliche 

Zuverlässigkeit eines Bezirksschornsteinfegers entfallen. Die Unzuverlässigkeit 

resultiert dabei auch aus der wesentlichen Verletzung von Abgaben- und 

Erklärungspflichten und basiert damit auf Umständen, von denen angesichts der 
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Missachtung seiner Plichten und des Verstoßes gegen die Rechtsordnung in der 

Folge schwerwiegenden Gefahren gerade und auch erst recht für die Allgemeinheit 

ausgehen können (VG Würzburg, Beschluss vom 3. Juni 2020 – W 8 S 20.703 –, 

juris m.w.N.). Zur ordnungsgemäßen Ausübung der Tätigkeit des bevollmächtigten 

Bezirksschonsteinfegers gehören auch die damit zusammenhängenden 

steuerlichen Erklärungs- und Zahlungspflichten sowie die Geordnetheit der 

Vermögensverhältnisse. Die Nichtabführung betreffender Steuern, insbesondere 

der vom Gewerbetreibenden treuhänderisch für den Staat vereinnahmter Steuern, 

z.B. der Umsatzsteuer, stellt ein gravierendes Fehlverhalten dar (VG Würzburg, 

a.a.O.). Dies gilt umso mehr für den vorliegenden Fall, in dem steuerliche 

Erklärungs- und Zahlungspflichten nicht bloß nicht erfüllt worden sind, sondern hier 

bewusst Steuern hinterzogen und in den Steuererklärungen bewusst falsche 

Angaben gemacht worden sind.   

Hier kommt aber noch für den Antragsteller erschwerend hinzu, dass er nicht nur 

gegen steuerliche Erklärungspflichten verstoßen und Steuern hinterzogen hat, 

sondern auch eine Falschbeurkundung im Amt begangen hat. Dies zeugt, wie oben 

bereits dargelegt, von einer hohen kriminellen Energie, da sie der Verschleierung 

der begangenen Steuerhinterziehungen dienen sollte.  

Einem Bezirksschornsteinfeger, der in der vorgenannten Weise Straftaten begeht, 

fehlt bei summarischer Prüfung die erforderliche persönliche Zuverlässigkeit für die 

Ausübung seines Berufes. Er bietet nicht die Gewähr dafür, dass er die Grundrechte 

der Eigentümer und Besitzer von Grundstücken und Räumen, denen er in 

Ausübung seines Berufes gegenübertritt, jederzeit verlässlich achtet. Vielmehr 

besteht die Gefahr, dass er diesen Personen – aber auch dem Staat – gegenüber, 

entgegen seiner Bindung an Recht und Gesetz, seine Stellung als Beliehener und 

das in ihn gesetzte Vertrauen missbraucht um sich zu bereichern. Die Öffentlichkeit 

muss sich jedoch dauerhaft und ständig auf die Redlichkeit des bevollmächtigten 

Bezirksschornsteinfegers bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben und deren 

Abrechnung verlassen können (VG München, Urteil vom 16. Dezember 2014  

– M 16 K 14.1963 –, juris). 

Im Übrigen ist bei der Prognoseentscheidung auch zu berücksichtigen, dass der 

Antragsteller bei seiner Bewerbung um den Kehrbezirk, obwohl er bereits Kenntnis 
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vom laufenden Ermittlungsverfahren hatte, angegeben hat, dass weder Ermittlungs- 

noch Strafverfahren gegen ihn geführt würden. Auch dies zeigt deutlich, dass sich 

hier nicht ständig auf die Redlichkeit des Antragstellers verlassen werden kann.  

Darüber hinaus stellt das Handeln des Antragstellers in Bezug auf die Führung des 

Kehrbuches auch einen eklatanten Verstoß gegen seine bestehenden 

Berufspflichten dar.  

Nach § 13 SchfHwG ist der bevollmächtigte Bezirksschonsteinfeger verpflichtet, das 

Kehrbuch zu führen. Dieses ist elektronisch zu führen und muss jährlich 

abgeschlossen werden. Zudem ist der bevollmächtigte Bezirksschonstegfeger dafür 

verantwortlich, dass die in § 19 Abs. 1 S. 1 SchfHwG vorgesehenen Eintragungen 

im jeweiligen Kehrbuch vollständig und richtig geordnet vorgenommen sowie auf 

dem neuesten Stand gehalten werden. Eine Eintragung darf nicht in einer Weise 

verändert werden, dass die ursprüngliche Eintragung nicht mehr feststellbar ist  

(§ 19 Abs. 2 SchfHwG). Dem Kehrbuch kommt eine besondere Nachweisfunktion 

für die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung des bevollmächtigten 

Bezirksschornsteinfegers zu, denn allein an Hand der darin enthaltenen 

Aufzeichnungen kann die Aufsichtsbehörde die tatsächliche Tätigkeit des 

Bezirksschonsteinfegers nachvollziehen und stichprobenartig überprüfen. Das 

Kehrbuch ist das gesetzlich vorgesehene Beweismittel des bevollmächtigten 

Bezirksschornsteinfegers für seine ordnungsgemäße Arbeit und dient der Wahrung 

der Feuersicherheit im Kehrbereich (VG München, a.a.O.). 

Hier hat der Antragsteller pflichtwidrig zwei Kehrbücher geführt. Bereits dies stellt 

einen eklatanten Verstoß gegen das Gebot der Führung des Kehrbuches dar. Es ist 

für jedes Jahr nur ein Kehrbuch zu führen. Auch wenn hier wohl eines der 

Kehrbücher ordnungsgemäß geführt worden ist, so birgt allein der Umstand, dass 

zwei Kehrbücher geführt werden, die Gefahr in sich, dass Eintragungen nicht 

ordnungsgemäß vorgenommen werden. Darüber hinaus hat der Antragsteller in 

dem zweiten Kehrbuch wesentliche Kehraufträge nicht erfasst bzw. diese 

nachträglich gelöscht. In den Jahren *** und *** sind hierzu *** Liegenschaften aus 

dem Kehrbuchdatenbestand des zweiten Kehrbuches gelöscht worden. Dies stellt 

ebenfalls einen eklatanten Verstoß gegen die Vorschriften zur Führung des 

Kehrbuches dar. Außerdem ergibt sich hierdurch durchaus eine Gefahr für die 
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Feuer- und Betriebssicherheit im Kehrbezirk des Antragstellers, da es in der 

Konstellation der Führung von zwei Kehrbüchern durchaus zu Fehleintragungen 

bzw. Nichteintragungen kommen kann. 

Unerheblich ist es hier, dass der Antragsteller nach seinen Angaben – etwas 

anderes ergibt sich auch nicht aus den beigezogenen Akten – seine Arbeiten immer 

fachlich korrekt ausgeführt hat. 

Die Aufhebung der Bestellung ist auch nicht unverhältnismäßig oder 

grundrechtswidrig. Konkret sind keine gleich geeigneten milderen Mittel ersichtlich. 

Insbesondere stellen Ausichtsmaßnahmen wie Verweis oder Verwarnungsgeld 

lediglich eine Reaktion auf ein Verhalten dar und sind zur Gewährleistung des 

präventiven Brand- und Immissionsschutzes nicht geeignet. Die Annahme einer 

Unverhältnismäßigkeit trotz durch Tatsachen belegter Unzuverlässigkeit kommt 

allenfalls in ganz extremen Ausnahmefällen in Betracht (VG Würzburg, Beschluss 

vom 2. März 2021 – W 8 S 21.241 –, juris). Ein solcher liegt hier erkennbar nicht 

vor.  

Auch eine reine Interessenabwägung spricht für die Aufrechterhaltung des 

Sofortvollzugs. Die sofortige Vollziehung der im streitgegenständlichen Bescheid 

getroffenen Maßnahme ist im überwiegenden öffentlichen Interesse geboten. Es 

steht nicht im Widerspruch zu Art. 12 Abs. 1 Grundgesetz – GG –, Personen nicht 

mit der Hoheitsbefugnis eines bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers zu 

beleihen, die Anlass bieten, an ihrer Bereitschaft zu zweifeln, ihre Amtspflicht 

uneingeschränkt zu erfüllen. Die Gewährleistung einer unparteiischen und 

rechtsstaatlichen Aufgabenwahrnehmung stellt ein überragend wichtiges 

Gemeinschaftsgut dar, hinter das das Interesse des bevollmächtigten 

Bezirksschornsteinfegers mit Hoheitsbefugnissen beliehen zu werden, 

zurückzustehen hat (BVerwG, a.a.O., VG Gera, a.a.O.). 

Auch die gesetzliche Wertung des § 12 Abs. 3 SchfHwG, wonach die 

entsprechenden Anordnungen kraft Gesetzes sofort vollziehbar sind, zeigt, dass 

das öffentliche Interesse am Sofortvollzug regelmäßig wegen der Bedeutung der 

Aufgaben der Bezirksbevollmächtigten für die Feuersicherheit und den 

Umweltschutz erhebliches Gewicht hat (BT-Drucks. 16/9237. S. 33) und es 
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besonderer Umstände bedarf, um hiervon eine abweichende Entscheidung zu 

rechtfertigen (VG Würzburg, a.a.O., VGH BW, Beschluss vom  

4. März 2016 – 6 S 2239/15 –, BayVGH, Beschluss vom 2. August 2010  

– 22 CS 10.1572 –, beide juris). 

Solche besonderen Umstände sind hier nicht ersichtlich. Dies gilt auch im Hinblick 

darauf, dass dem Antragsteller nicht die Möglichkeit genommen wird, seinem Beruf 

als Schornsteinfeger in anderer Weise, etwa in einem Angestelltenverhältnis oder 

als selbstständiger Handwerker ohne Bestellung zum Bezirksschornsteinfeger mit 

Hoheitsbefugnissen nachzugehen (BVerwG, a.a.O.). Er hat die Möglichkeit, 

weiterhin seine Tätigkeiten als “freier” Schonsteinfeger auszuüben. Auch ist der 

Antragsteller nicht daran gehindert, sich erneut auf einen Kehrbezirk zu bewerben. 

Insoweit kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass dem Antragsteller die 

Existenzgrundlage genommen wird. Ein solcher besonderer Umstand ergibt sich 

auch nicht daraus, dass der Kehrbezirk des Antragstellers zum *** ohnehin neu 

ausgeschrieben wurde, da es sich hier um hohe Schutzgüter des Brand- und 

Immissionsschutzes handelt und es für die Allgemeinheit nicht hinnehmbar ist – 

auch nur für wenige Monate –, einen unzuverlässigen bevollmächtigten 

Bezirksschornsteinfeger mit diesen Aufgaben betraut zu haben.  

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO.  

Die Festsetzung des Streitwerts beruht auf §§ 52 Abs. 1, Abs. 2,  

53 Abs. 2 Nr. 2 Gerichtskostengesetz – GKG –. Nach Nr. 54.2.1 des von Richtern 

der Verwaltungsgerichtsbarkeit erarbeiteten Streitwertkatalogs 2013  

(LKRZ 2014, 169) – Streitwertkatalog – ist für den vergleichbaren Fall einer 

Gewerbeuntersagung eines ausgeübten Gewerbes ein Streitwert von mindestens 

15.000,00 EUR anzusetzen (so auch: VG Würzburg, Beschluss vom 3. Juni 2020  

– W 8 S 20.703 –, juris m.w.N). Für das vorläufige Rechtsschutzverfahren war der 

Streitwert nach Nr. 1.5 des Streitwertkatalogs zu halbieren. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen die Entscheidung über den vorläufigen Rechtsschutzantrag steht den 
Beteiligten und den sonst von der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an 
das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz zu. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Trier, Egbertstraße 20a, 
54295 Trier, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches 
Dokument oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung einzulegen. Die 
Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist 
schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument bei 
dem Beschwerdegericht eingeht. 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung 
zu begründen. Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit der Beschwerde vor-
gelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, 
Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a 
VwGO als elektronisches Dokument einzureichen. Sie muss einen bestimmten 
Antrag enthalten, die Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern 
oder aufzuheben ist, und sich mit der angefochtenen Entscheidung 
auseinandersetzen. Das Oberverwaltungsgericht prüft nur die dargelegten Gründe. 

Die Einlegung und die Begründung der Beschwerde müssen durch einen 
Rechtsanwalt oder eine sonstige nach Maßgabe des § 67 VwGO 
vertretungsbefugte Person oder Organisation erfolgen. 

Gegen die Festsetzung des Streitwertes steht den Beteiligten und den sonst von 
der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € 
übersteigt. 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, 
nachdem die Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren 
sich anderweitig erledigt hat, eingelegt wird. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Trier, Egbertstraße 20a, 
54295 Trier, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches 
Dokument oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen.  

 

   

*** *** *** 

 


